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Vereinfachung nützlich machen

Intrexx punktet im direkten Vergleich – Medienhaus Lensing führt zentrales
Mitarbeiterportal für über 1.000 Benutzer ein
Eines der größten
Medienunternehmen in NRW

sollte möglichst einfach zu bedienen
und zu administrieren sein, allen Mitarbeitern Zugang zu den relevanten InDas Medienhaus Lensing ist mehr als formationen geben und perspektivisch
eines der größten Medienunternehmen ausbaubar sein. Um einen wesentliin NRW. Es ist in der Region ebenfalls chen Produktivitätsfortschritt zu erzieein nachgefragter Druckdienstleister, len, sollte es ganz unterschiedliche
eine serviceorientierte Alternative zur Prozesse abbilden und verschiedene
gelben Post und deutschlandweit ein Datenbanken einbinden.
angesehener Player im Internet.
Seit seiner Gründung 1870 ist das Unternehmen stetig vom Zeitungshaus
zum Medienhaus gewachsen. Heute
informiert und belebt es Ruhrgebiet,
Münsterland sowie das Vest. Das von
den Brüdern Heinrich und Lambert Lensing gegründete Unternehmen beschäftigt allein rund um die Tageszeitung
insgesamt 3.000 Menschen. Dazu kommen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Die Startseite des Intranets.
bei Radiosendern, in der Brieflogistik
und bei Anzeigenblättern.
Intrexx schlägt Microsoft
SharePoint
Portal statt Insellösung
Im Rahmen eines sorgfältigen AuswahlIm Laufe der Jahre sind durch Anfor- prozesses für eine möglichst passgederung der Fachabteilungen vielfältige naue Portal-Plattform entschied sich
IT-Insellösungen mit je unterschiedli- das Medienhaus Lensing für Intrexx –
cher Benutzerlogik entstanden. Um für und gegen Microsoft SharePoint. Wedie Mitarbeiter den Zugang zu Informa- sentliche Kriterien für diese Entscheitionen zu vereinfachen, hatte sich das dung waren die Kosten für Lizenzen
Medienhaus Lensing für die Einführung und Dienstleistung sowie der Grad der
einer zentralen, unternehmensweiten Verbindlichkeit bei der Budgetplanung.
Portallösung entschieden. Das Portal Für Intrexx sprach weiterhin, dass ein-

fache Applikationen nach einem geringen Schulungsaufwand selbständig,
also ohne Dritte erstellt werden können.
In Zusammenarbeit mit QuinScape hat
das Medienhaus Lensing einen weitreichenden Plan für die Portalentwicklung
erstellt, der gleichermaßen den Ansprüchen des Unternehmens wie dem begrenzten Budget Rechnung trug.
Das Konzept stellte entscheidend darauf ab, Mitarbeiter durch Standardschulungen und individuelle Coachings zu
befähigen, eigene Applikationen zu entwickeln. Einzelne, eher spezifische Arbeiten wurden in dem Entwicklungsprozess unmittelbar von QuinScape
übernommen. Innerhalb kürzester Zeit
ist durch diese Vorgehensweise ein
umfangreiches Portal mit ganz unterschiedlichen Applikationen entstanden.
Hervorzuheben sind z. B.:
ein zentrales Telefonbuch
ein schwarzes Brett
eine Plattform für interne Stellenausschreibungen
eine Dokumentenverwaltung
redaktionelle Seiten (via Intrexx CMS
Studio 2 erstellt)
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„QuinScape und Intrexx passen
sehr gut zu uns. Uns begeistert,
dass wir mit überschaubarem Aufwand zu einer tollen Lösung gelangt sind.“
Björn Herrmann,
Teamleitung IT-Support/Assistenz
IT-Leitung, Medienhaus Lensing

Ein Blick auf die Applikation für die Verwaltung von Marketingmaterial.
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eine Bildergalerie

wir nicht selbst erledigen können bzw.
wollen“, kommentiert Björn Herrmann,
eine Verwaltung von Marketingmate- Teamleitung IT-Support/Assistenz ITrial (Logos)
Leitung beim Medienhaus Lensing, das
Projekt.
ein projektbezogenes Ticketsystem
einen Gestaltungsauftragsworkflow
Bildergalerien
die Einbindung existierender Systeme via HTML.
Für die nähere Zukunft ist vorgesehen,
weitere Prozesse und Systeme in das
Portal einzubinden.
Darüber hinaus hat das Medienhaus
Lensing mit der Einführung von Intrexx
Share begonnen. Intrexx Share ist eine
zukunftssichere Enterprise Social Network-Plattform, die eine schnelle und
gezielte Informationsverteilung erlaubt
und sich nahtlos und prozessorientiert
in das Mitarbeiterportal einfügt.
Der Nutzen
Für das Medienhaus Lensing ist der
Nutzen und das künftige Potential des
Mitarbeiterportals leicht zu beschreiben:
Optimierung von Arbeitsvorgängen
und dadurch eine höhere Produktivität
hohe Akzeptanz bei den Mitarbeitern
umfassende Datenintegration möglich
webbasiertes Portal und damit zugänglich auf mobilen Endgeräten
großer, wachsender Application Store
für Intrexx mit vielfältigen Standardlösungen
schnelle Erstellung und Anpassung
von Applikationen
professioneller Partner vor Ort (QuinScape).
„QuinScape und Intrexx passen sehr
gut zu uns. Uns begeistert, dass wir
mit überschaubarem Aufwand zu einer
tollen Lösung gelangt sind. QuinScape
unterstützt uns sehr kompetent und
mit viel Knowhow bei den Dingen, die
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